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Abstract (en)
The appliance has a carrier with central fastening bore for a head spindle, a concave recess with clamping plate, and a cutter knife engaging with
one side on the plate, and projecting with its cutter blade out of the carrier contour. A pressure body engages on the other side of the cutter knife
to clamp it together with the clamping plate. A holder on the other side of the pressure body has a wedge body sliding on the holder, and loads the
pressure body against the side wall of the recess. The wedge body is moved by drive elements.

Abstract (de)
Eine Vorrichtung mit drehenden Schneidmessern, bei der die Schneidmesser einfach, sicher und schnell ausgetauscht werden können und
der Mechanismus zur Montage der Schneidmesser einfach ist, soll bereitgestellt werden. Es ist vorgesehen, daß in einer auf dem Umfang des
Trägerkörpers 1 eingebrachten konkaven Senkung 2 eine Aufspannplatte 3 aufgenommenen ist, die mit ihrer einen Seitenfläche 3a an einer
Seitenwand 2a der konkaven Senkung 2 anliegt, wobei die Schneidkante 14 des Schneidmessers 4, der mit seinem einen Seitenfläche 4a an
der anderen Seite der Aufspannplatte 3 anliegt, aus der Umfangsfläche des Trägerkörpers 1 herausragt, wobei durch einen Druckkörper 5, der
mit seinem einen Seitenfläche 5a an der anderen Seitenfläche 4b des Schneidmessers 4 anliegt, und die Aufspannplatte 3 der Schneidmesser 4
einklemmt wird, wobei auf der anderen Seite 5b des Druckkörpers 5 Aufnahmekörper 6 mit einer nach der Drehachse des Drehspindels P geneigte
Aufnahmefläche 6a vorgesehenen ist, wobei an der Aufnahmefläche des Aufnahmekörpers ein Keilkörper 7, der einen Anlagefläche 7a aufweist und
den Druckkörper 5 in Richtung gegen die eine Seitenwand 2a der konkaven Senkung 2 beaufschlagt, gleitbar anliegt, und wobei mit dem Keilkörper
7 ein Ein- und Ausfahrmittel 8 verbunden ist, das diesen Keilkörper 7 verschiebt. <IMAGE>
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